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Diese Gleichung ist charakteristisch ftir das Potential des Korpers jPT0<0
bezogen auf den Punkt (£). Demi gemass (1) stellt sich $(£) als das
Potential cles Korpers JP0 < 0 mit der Dichtigkeitsfunction	 ^S(/)
dar. Nehrae ich nun noch an, dass die Dichtigkeit ftir die Punkte von
J?T0> 0 verschwmdet, dann liisst sich das Integral tiber die gauze w-fache
Mannigfaltigkeit ausdehnen, und wir erlangen die ftir eine Potential-
function % charakteristische Gleichung
(3*)
wobei das Sternchen am Integralzeichen andeuten soil, class die Inte-
gration tiber alle Punkte (#) der Mannigfaltigkeit erstreckt wircl
Andererseits hatten wir ftir eine beliebige Function Qf ™ ersten
Paragraphen der letzten Vorlesung die Gleichung
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gefunden.   Bs handelt sich nun darum, zu untersuchen, wann (4) in (3*)
ilbergeftlhrt werden kami, d. h. wann 1) das Gebiet JF0 %< 0 in (4) bis ins
Unendliche erstreckt werden darf; und wann dann 2) die beiden letzten
Integrale in (4) verscliwinden.    Die hierfiir gefundenen nothwendigon
Bedingungeu ergeben die charakteristischen Eigenschaften dafiir, dass
eine vorgelegte Function. §f(g) eine Potentialfunction ist.
§ 2.
•    Wir fragen also zuerst, wann man in (4) (las Gebiet F(] < 0 bis
ins Unendliche erweitern  darf.    Die Antwort  darauf ist einfach  die,
dass   bei der Ausdehmmg keine naturliche Begrenzung   ilberschritten
werden darf. Den Begrilf der nattirlichen Begrenzung haben wir bereits
bei den einfachen Integralen besprochen, Es wird darunter die"ge-
sammte (n—l)-fache Mannigialtigkeit verstanden, welche die Unstetig-
keitsstellen der zu integrirenden Fuiictionen (d. h, sowohl einzelne
Punkte als einfach oder niehrfach ausgedelmte Punktfolgen) unendlich
nalie umschliesst oder abschliesst* In dem allgemeinsten Sinne cles
Ausdrucks ,,nattixliche. Begrenzung" ist also auch die'gagebene Be-
grenzung des Integrationsbeveiches der ^-fachen Integrale mit . ein-
begriffen, insofern bei Erweiterung dieses Bereiches. anasunehinen- ist,
dass die Werthe der zu integrirenden Fuiictionen an der gegebenen
Begrenzung. plStzlich xu Null ubergehen. Uebrigens haben wir schon
niehrfach darauf hingewiesen, dass eine Begrenzung auch nur scheinbar

